
Erasmus in Berlin (Wintersemester 2015/16) 

 

Schon immer wollte ich im Ausland leben, daher war für mich von Anfang an klar, dass ich ein 
Erasmus Semester machen möchte.  

Wohin es gehen soll, war mir eigentlich gar nicht so wichtig. Also habe ich mich mal mit den 
vielen Möglichkeiten, welche das Soziologie Institut zusammen mit Erasmus bietet 
angeschaut. Ich war ziemlich erstaunt, dass es tatsächlich so viele Partneruniversitäten gibt. 
Natürlich haben mich gleich Städte wie Lissabon oder Amsterdam angelacht. Nachdem ich 
einige Berichte gelesen hatte und mich mit den Universitäten auseinandergesetzt hatte, habe 
ich mich letztendlich für Berlin entschieden. Aus dem einfachen Grund, dass es dort die 
spannendsten Vorlesungen für mich gab und die Humboldt-Universität einen sehr guten Ruf 
hat. 

 

Wohnungssuche: 

Nachdem ich den Anmeldeprozess überstanden hatte, fing ich an eine Wohnung zu suchen. 
Da ein Freund von mir auch zu dieser Zeit nach Berlin gezogen ist, wollten wir uns eine kleine 
Wohnung zusammen nehmen. Die Mieten in Berlin sind prinzipiell günstiger als in Wien, aber 
trotzdem nicht irgendwie super billig. Außerdem haben wir auch einige Ansprüche gehabt, 
was vor allem die Lage anging. Da wir beide Berlin schon ein wenig kannten, wollten wir 
unbedingt nach Prenzlauer Berg ziehen, da dies ein sehr nettes Viertel mit vielen Bars und 
Restaurants ist. Berlin hat sehr viele schöne Bezirke. Eigentlich gibt es kein richtiges Zentrum, 
sondern in jedem Viertel ein eigenes. Leider gehört Prenzlauer Berg zu einer der teuersten 
Gegenden, also waren wir froh, dass wir früh genug zu suchen begonnen haben. Wir haben 
schlussendlich eine nette kleine Wohnung, sehr zentral und voll möbliert über Airbnb 
gefunden. Inklusive Internet usw… haben wir 800€ zusammen bezahl, was nicht wenig ist, 
aber total okay für die Lage.  

 

Die Uni: 

Die Anmeldung an der Uni verlief reibungslos. Obwohl bei mir etwas schief gelaufen ist, da sie 
mir eine e-Mail nicht geschickt haben, war alles überhaupt kein Problem. Das ist etwas, was 
sofort auffällt, wenn man in Berlin lebt: Es gibt keine Probleme. Alles ist „easy“. Also musste 
ich ca. 250€ bezahlen, was die Studiengebühren und das Ticket für alle Öffentlichen 
Verkehrsmittel beinhaltet. Diese Gebühr muss jeder Studierende zahlen. Somit bekommt auch 
jeder auch zwingend ein Öffi-Ticket. Ist zwar um einiges teurer als bei uns, dafür ist das Netz 
viel viel Größer und man kann sogar gratis nach Potsdam fahren, da das Ticket alle Zonen 
beinhaltet.  

Am ersten Tag gab es gleich einen Welcome-Day für alle Erasmus-Studierende. Es waren weit 
über 100 internationale Studenten. Die genaue Zahl weiß ich nicht mehr, aber es waren sehr 
viele. Dann wurden wir nach Instituten gruppiert, da natürlich nicht alle Soziologie studieren 
;) In dieser Runde wurde uns dann die ganze Uni gezeigt und anschließend tranken wir schon 



unser erstes gemeinsames Bier. Hier traf ich 4 Soziologie Studenten, mit denen ich mein 
ganzes Erasmus-Semester zusammen war. Wir haben uns von Anfang an wahnsinnig gut 
verstanden und wurden sehr gute Freunde.  

 

 

Meine Gruppe: 

Ich wünsche jedem, dass es so schnell so gute Freunde findet, wie mir das passiert ist. Man 
muss schon sagen, dass es sehr leicht ist nette Leute zu treffen, da alle sehr offen und 
freundlich sind. Unbedingt würde ich aber empfehlen, vor allem am Anfang zu den 
Willkommensveranstaltungen und den „Stammtischen“ zu gehen. Es ist einfach am besten 
von Anfang an dabei zu sein, da sich schnell Gruppen gebildet haben. So war auch ich in meiner 
Gruppe, mit der ich eigentlich alles zusammen gemacht habe. Vor allem wenn es um Sachen 
geht wie die Kursauswahl, das Finden vom richtigen Hörsaal und das Halten von Referaten, ist 
es sehr gut, mit Leuten die man ein wenig kennt zusammen zu sein, da jede Uni ihre 
Eigenheiten hat. So haben wir uns auch gleich einen „local“ ins Boot geholt, den wir über alle 
Professoren und Lehrveranstaltungen ausquetschen konnten. 

 

Das Wählen der Kurse: 

Jeder muss in Wien bzw. an seiner Heimuniversität im Vorhinein angeben, welche Kurse er an 
der Partneruniversität ablegen möchte. Also stöberte ich von zu Hause aus lange durch die 
Vergangenen Vorlesungsverzeichnisse der HU, da das aktuelle zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
online war. Es fiel mir nicht so leicht, da dieses nicht all zu übersichtlich, das Punktsystem 
anders funktioniert und ich nicht wusste, ob ich alle Kurse belegen kann. Also machte ich mir 
einen großen Stress passende Sachen zu finden, welche ich einreichen konnte.  

In Berlin angekommen, lief natürlich alles ganz anders. Keine einzige meiner gewählten 
Lehrveranstaltungen wurde noch gehalten. Als ich im Erasmus Büro von der HU nachfrage was 
ich nun tun soll, bekam ich mal wieder als Antwort: „Ist doch kein Problem, such dir einfach 
auch was dich interessiert und wir finden schon einen Weg“. Zum Glück ging es auch allen 
anderen so, also setzten wir uns in der Gruppe zusammen und fanden sehr spannende 
Lehrveranstaltungen. Zwei meiner Kurse möchte ich kurz näher beschreiben, da ich sie nur 
weiterempfehlen kann: 

- Nachhaltigkeit an der Humboldt-Universität.  Diese LV beschäftigt sich mit der 
Nachhaltigkeit an ihrer Uni. Ich habe sie gewählt, da ich mir dacht, dass ich so die HU 
besser kennenlerne. So war es auch. Ich musste eine ganze Studie in einem sehr guten 
Team machen, wo wir Interviews führten und wir die Uni von einem anderen 
Blickwinken sehen konnten. Meine Professorin hieß Sandra Schwindenhammer. Sie 
verlange zwar einiges, war aber sehr motiviert und regte zu spannenden Diskussionen 
an. 

- Arabisch A1: Außerdem habe ich mich entschlossen nebenbei Arabisch zu lernen. Dies 
kann man sich mit 5 ECTS auch anrechnen lassen. Ich kann nur jedem empfehlen, dies 



zu machen, da es trotz großem Aufwand eine nette Ablenkung zu den anderen Kursen 
ist. Das Niveau ist sehr hoch und ich habe ziemlich viel gelernt in dieser kurzen Zeit. Es 
gibt noch viele andere Sprachen! Nur unbedingt früh genug im Sprachzentrum 
anmelden, da diese schnell ausgebucht sind. Pro Sprachkurs zahlt man im Durchschnitt 
40€. Auch den TOEFL kann man dort machen, sich jedoch nicht anrechnen lassen. 

Abgesehen vom regulären Stundenplan gibt es auch extra für Erasmus-Studierende einen 
Lehrblock von 15 ECTS, wo man eher spielerisch Berlin kennenlernt. Das Ganze ist auf 
Englisch und bestimmt die einfachste Variante seine Punkte zu bekommen.  

Ich persönlich würde dennoch zu den regulären LVs raten, da diese ganz anders zugehen 
als in Wien. Hauptsächlich wird nur diskutiert und präsentiert. Sowohl Seminare als auch 
Vorlesungen sind sehr dynamisch und spannend.  

 

Freizeit: 

Da ich leider im Wintersemester dort war, gab es viele Sachen die zu hatten bzw. im 
Sommer einfach viel netter sind. Könnte ich es nochmal machen, würde ich auf jeden Fall 
das Sommersemester wählen! Dennoch gibt es zu jeder Jahreszeit genügend Sachen zu 
unternehmen in Berlin. Clubs gibt es ohne Ende, doch auch das kulturelle Angebot sollte 
man ein wenig nutzen. Es gibt wirklich einige coole Ausstellungen und Theaterstücke. 
Besonders zu empfehlen ist das Berliner Ensemble und das Deutsche Theater. 

 

Prenzlauer Berg: 

Da ich einfach total verliebt bin in meinen „Kiez“, wollte ich noch einige Restaurant und Bar 
Tipps weitergeben, auch für die, die vielleicht woanders Wohnen werden.  

- Mauerpark: Ein großes Highlight ist auf jeden Fall der Mauerpark. Dort gibt es jeden 
Sonntag das ganze Jahr über einen riesigen Flohmarkt, der leider mittlerweile recht 
touristisch ist und daher nicht der günstigste. Dennoch zahlt es sich aus hinzuschauen. 
Abgesehen vom Flohmarkt gibt es rundherum große Wiesen, wo tausende Menschen 
Musik mache, tanzen und singen. Außerdem findet ebenfalls jeden Sonntag (nur im 
Sommer) Karaoke statt. Ich würde jedem empfehlen, da einmal hinzuschauen, da es 
ein großer Spaß ist. 

- Kulturbrauerei: Die Kulturbrauerei ist eine alte Brauerei, welche aus großen 
Ziegelbauten besteht. Somit hat sie ihren ganz eigenen Charme. Da meine Wohnung 
praktisch daneben war, habe ich dort viel Zeit verbracht. Im Sommer gibt es dort jeden 
Sonntag ein Street-Food-Festival und im Winter täglich einen Christkindelmarkt. 
Außerdem gibt es 5 Clubs, in denen es auch immer wieder lustige Events gibt. Wie zB. 
Swingabende oder Salsakurse. Ist mal eine nette Abwechslung zu den dunklen Elekto-
Keller =) Außerdem gibt es dort noch 2 Museen zum Theme Berlin und die DDR, 2 
Theater, wovon eines ein Impro-Theater ist, welches ich sehr empfehlen kann und ein 
großes schönes Frauen-Fitnesscenter, welches monatlich buchbar ist. Was noch ein 
weiteres Highlight ist: eine große schöne Billardhalle. „Pools&Cigars“ heißt die Bar und 



ist nicht vergleichbar mit einem Köö in Wien. Ich habe davor nie Billard gespielt, war 
aber sehr gerne an verregneten Tagen mit einigen Freunden dort. Noch dazu ist es 
ziemlich billig. (6€ die Stunde fürs Billard und 2,90€ fürs große Bier) 

 

Ich habe es keine Sekunde bereut mein Erasmus Semester gemacht zu haben. Ich habe so viele 
interessant Menschen getroffen, sehr viel Spaß gehabe und auch einiges gelernt. Es ist auch 
ein schöner Ausgleich zum normalen Unialltag, sowie eine Erfahrung die man nie vergisst. 

 


